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Die Klagen tiber Gleichgiiltigkeit, Kalte und 
Dauheit vieler Bekenner des Judenturns wollen seit 
Langern nicht verstummen. Man hat hierfur den 
herrschenden Zeitgeist verantwortlieh zu macken 
gesucht den Materialismus, den Eationalismus und 
so mancken anderen „isnnis.“ Gewiss haben die ge- 
nannten Geistesricktungen einen nickt unwesentlichen 
led der Schuld. Aber es ist nie ricktig, Griinde 
nur von aussen zu sucken. Fragt man den einen 
Oder andern der IndiflPerenten nach dem Grunde seines 
I kuns Oder nchtiger seines Lassens, so werden o-ar 
versckiedene Antworten laut. „0 diese peinlichen 
und kleinkchen Yorsckriften", raft der eine aus, ,.die 
flas an und fur sich schon schwere Leben nur noeh 
mekr ersckweren!" 'Der zweite meint: „lchkann beim 
besten Widen nickt m emer Spracke beten, die mir 
ziun grossen Teil so gut wie fremd ist.“ Ein dritter 
stimmt dem bei und verrichtet deshalb seine Andackt 
m der Muttersprache. Da hat er aber gerade gefunden. 
class mancke Gebetsstellen nickt „modern“ sind. Erst 
sowed, halt sick derselbe vielleicht nack und nach 
aucli vom Gottesdienste fern, weil der letztere nach 
seiner Ansicht in seiner Gemeinde mituiiter der Wiirde 
und Weike ermangelt. Und wiirden wir einen vierten 
und tiinften fragen, so waren auch diese urn Griinde 
liir llir ablelmendes Verhalten nicht verlegen. 

, ^ ^ior ^cht cler Ort zu priifen, in wie wait 
dergleichen Klagen Berecktigung haben. Aber un- 
judiscn, weil nicht tolerant ware es, liber jene so 
redenden Glaubensgenossen einfach den Stab zu 
breclien. 

. . Eir} jedocli moge eintreten mit dem 
vielerseits herrschenden Indifferentismus; mit iener 
feigen und falschen Scham, welcher das Wort 
„Iwri onaucki" oft nur widerwillig von den Lippen 
kommt! Solchem jiidischen Kudenz konnte ebenfalLs 
das Attmghausen’sche Wort zugerufen werden: . Lem’ 
dieses Volk kennen, Knabe!" 

Wodurch konnte dies aber besser geschehen als 
durcli Mitteilung, Verbreitung und kraftigen Betrieb 
jiidischer Geschichte. Ist ja nach Gothe das Beste 
rvu Wes<?kchte? die Begeisterung. die sie erregt. 
Uime Geschichtskenntnisse kann weder ein Volk noch 
eme R^kgionsgemeinschaft wahre Zuneigung hegen 

fiir sein Volkstum oder fiir seinen Glauben. In 
dieser Hinsicht that Graf Caprivi im Reichstage ein at 

einen interessanten Ausspruch, der auch auf unsere 
Verhaltnisse passt. Wie kann man — so imgefahr 
driickte er sich aus — von einem Soldaten Begeiste¬ 
rung fiir seinen Trupjienteil erwarten, wenn er die 
Geschichte desselbeu nicht kennt. — 

Israelit sein heisst Kampfer sein. Wie lasst 
sich aber von diesem Liebe und Begeisterung fiir 
seine „Truppe“ erhoffen. wenn ihm der Entwick- 
lungs- und Werdegang derselben so gut wie un- 
bekannt ist! 

Dieses Manko haben auch unsere geistigen Fiihrer 
sehr wohl erkannt, und aus dieser Erkenntnis heraus 
sind von ihnen in vielen Gemeinden ..Vereine fiir 
jiidische Geschichte und Litteratur" ins Dasein ge- 
rufen worden. \ 

Zur Zeit des Ghettos eriibrigten sich derartige Ver- 
anstaltungen. In jenen triibenTagen da erlebten, oder 
wenn man so sagen dart, da er lit ten unsere armen 
verfolgten Glaubensgenossen Geschichte an sich selbst. 
Da fachte aber auch das alien gemeinsame Leid und 
Elend immer von neuem die Glut an fiir den an- 
gestammten Glauben. Die aufgegangene Sonne der 
I reiheit hat wohl das jiidische Geistesleben machtig 
entfaltet und zur Bliite gebracht; doch nur zu viele 
Herzen sind durch die Emanzipation fiir das Juden- 
tum erkaltet worden. 

Soli clieser betriibende Zustand in Zukunffc eine 
Aenderung erfakren, so muss bei der J ugend begonnen 
werden; so muss auch diese schon einen tiefen Trank 
aus dem Borne jiidischer Geschichte tkun, damit unser 
heranwachsendesGeschlecht friihzeitigan demGlaubens- 
und Opfermut, der Treue und Hingebung unserer 
Ahnen erstarke und erfeste. 

Das Wort, welches Freiherr von Stein 1809 in 
der Verbanniing zu Brtinn sprach, kann auch speziell 
aul the judische Jugend angewandt werden! . Der 
Oharakter der jungen Leute ist vomehmlich durch 
die grossen Beispiele der Geschichte zu st.ahlenU 

Der Jude hat eine Geschichte und hat Grand 
sie zu lieben. Ereilich berichtet sie ihm nicht ear 
viel von gewonnenenSchlachten, von erobertenLandern 
von erbeuteten Trophaen. Dafiir wissen seine Annalen 
zu melden yon einem Heldenmut des Leidens. Unser 
geistesgewaltiger Zanz hat so Unrecht nicht mit 
seinem Ausspruche: „Wenn es eine Stufenleiter von 
Eeiden giebt, so hat Israel die hoehste Staffel erreicht; 
wenn die Dauer cler Schmerzen und die Geduld, mit 
welcher sie ertragen werden, adeln, so nehmen es die 
Juden mit den Hocligeborenen aller Lander auf.“ 



Doch felilt es deswegen keineswegs an Beispielen 
werktLatiger Art zur Stahlung des Charakters. 
Wo finden wir leuchfendere Vorbilder for Heldenmut 
und Tapferkeit als bei den Makkabaern? Wer hat 
besser gezeigt als Moses Mendelssohn, was auch 
ein korperlich schwacher Mensch sich und seinem 
ganzen Stamm durch eigene Kraft werden kann? 
Giebt es einen besseren Vertreter des echten 
Philanthropinismus als Montefiore? 

„Grosse Jdeale sind den Kin^ern vorzuhalten; 
das Leben zieht ohnehin sehr viel ab.“ (Jean Paul.) 
Durch Vorfuhrung oben genannter und ahnlicher 
Gestalten vermag die judische Geschichte rnehr Be- 
geisterung und Liebe fur das Judentum zu eiwecken, 
als es die iibrigen Zweige unseres Religions-Unter- 
richts vermogen. Denn die systematische Religions- 
lehre hat in erster Reihe die Aufgabe, die Wege fiir 
Sitte und Pflicht vorzuzeichnen. Und dass es die 
biblische Geschichte nicht thut, wenigstens nicht 
zu thun braucht, geht schon daraus hervor, dass diese 
auch von den Kindern der Andersglaubenden, ja von 
den Sprosslingen aller Kulturvolker gelernt wird. 

Und noch ein anderer Umstand erheischt m. E. 
den Betrieb jiidischer Geschichte. 

Unsere Kinder auch der einfachsten Schule horen 
heute von Luther und Berthold Schwarz, von den 
Chinesen und Negern. Das ist recht. Aber es ist 
nicht zu billigen, dass sie als Fremdlinge aufwachsen 
in ihrem eigensten Hause; dass sie beim Austritt aus 
der Schule kaum den Namen kennen von dem grossen 
Reformator der deutschen Israelites Auch die Be- 
deutung von Ausdriicken wie: Talmud, Ghetto, 
„ Alliance israelite universelle44 sollte ihnen nicht 
ganzlich unbekannt sein. 

Und wie ist es hierin bei denen bestellt, welche 
sich spater auf den Ho hen des menschlichen Daseins 
bewegen sollen? Oft nicht viel besser? 

Und wie gar erst bei unseren „hoheren Tochtern44, 
von denen gewiss sich manche in Zola, Ibsen oder 
Tolstoi versenkt? Auf diese trifft genau dasselbe zu, 
was — — Heinrich Heine von jenen seiner Zeit 
„ruhmte*: 

„Alles Iernen sie auswendig, 
Kluge Madchen, aber Himmel! — 
Fragt man sie nach grossen Namen 
Aus dem grossen Goldzeitalter 
Der arabisch-althispanisch 
Jiidischen Poetenschule, 
Fragt man nach dem Dreigestirn, 
Nacn Jehuda ben Halevy, 
Nach dem Salomon Gabirol 
Und dem Moses ibn Era44 — 
Fragt man nach dergleichen, 
Dann mit grossen Augen schaun 
Uns die Kleinen an — alsdann 
Stehn am Berge die-Ochsinnen.44 — 

Die Wichtigkeit und Bedeutung der judischen 
Geschichte diirfte nach dem Ausgefuhrten einleuchtend 
sein. Darum gebiihrt ihr auch ein Platzlein im 
Unterricht. 

Aber woher die Zeit nehmen? wird mancher sagen. 
Nun, sehen wir uns einmal den christlichen 

Religions-Unterricht an! Dieser gliedert sich auf der 

Oberstufe — nur hier kann ja von jiidischer Geschichte 
die Rede sein — in Katechismus. Bibl. Geschichte, 
Bibelkunde und Bibellesen, Auslegung der Perikopen, 
Kirchenlied und Kirchengeschichte. Was haben 
unsere Schulen in dieser Hinsicht aufzuweisen? Bei 
gleicher Stundenzahl meist nur biblische Geschichte 
und systematische Religionslehre. Und sollte trotz- 
dem Zeitmangel sich einstellen, so erscheint es rat- 
samer, die biblische Geschichte von der Teilung 
des Reiches ab zu verkiirzen, als die judische ganz¬ 
lich zu vernachlassigen. Denn die auf das Schisma 
folgenden Partieen bieten, mit einigen Ausnahmen, 
nur geringe Ausbeute fiir die sittliche Einwirkung. 

Die Behorde wird gegen eine allgemeine Ein- 
fiihrung der in Rede stehenden Disziplin nichts ein- 
zuwenden haben. Denn was drtiben Kirchen-. das 
ist htiben judische Geschichte. Wenn nach einem 
hervorragenden Padagogen „der Zweck jener darin 
besteht, dass die Kinder durch den kirchengeschicht- 
lichen Unterricht im allgemeinen erkennen Iernen, 
wie sich das Christentum unter schweren Kampfen 
emporgearbeitet hat, dass sie sodann aber auch im 
besonderen erfahren, welche Opfer an Gut und Blut 
die Vater dahin gegeben habentt, so bezweckt fiir 
unsern Nachwuchs die jiidisch-geschichtliche Be- 
lehrung ganz etwas Aehnliches. — 

Nur in Schulen mit einer Lehrkraft konnte es 
an Zeit fehlen, um noch das genannte Unterrichtsfach 
einzuschieben. Aber selbst in solchen lassen sich 
einzelne Personen und Begebenheiten auf diesem Ge- 
biete, wenn auch nur kurz, vorfiihren. 

Ref. wirkte 8V2 Jahre anf einer einklassigen 
Schule Nur der Religions-Unterricht der Mittel- 
und Oberstufe lag in anderen Handen. Auf der 
letzteren wurde von den fiir derartige Anstalten vor- 
geschriebenen 5 Stunden eine zwar nicht fiir jiidische 
Geschichte. wohl aber fiir jiidisches Kursiv-Schreiben*) 
verwendet 

Die Notwendigkeit und Bedeutung der ersteren 
einsehend, suchte Schreiber diese wichtigen Ereignisse 
und grosse Manner des Judentums in den iibrigen 
Unterricht hineinzuziehen, wo es nur moglich war. 
Besonders geschah dies in Geographie und Geschichte. 
Einige Beispiele mogen dies verdeutlichen. Bei Anhalt- 
Dessau wurde der Verfasser des ,,Phadon“ erwahnt, 
und seine Yerdienste um die Befreiung der Israeliten 

*) Welche Bedeutung hat in heutiger Zeit das so- 
genannte Kursiv-Schreiben ? Formelbildende kaum Yon zwei 
eifrigen Forderern desselben, die ich darum befragte, erwiderte 
der eine, es konnte ja ein Schuler Kultus-Beamter werden, 
und als solcher miisste er jene Schrift kennen. Der andere 
meinte: Fiir diejenigen deutschen Glaubensgenossen, die etwa 
spater mit solchen aus Polen in Geschaftsvericehr treten, ist 
die genannte Schreibart das einzige Mittel behufs schrifblicher 
Verstandigung. (Dies einmal zugegeben: Warum lehrt man 
es denn auch die Madchen?) Und konnte denn nicht jernand 
aus demselben Grunde und mit dem namlichen Rechte das 
Lehren der russischen Schrift verfechten? Die Volksschule 
hat aber nicht die Aufgabe, Berufs- und Standes-. sondern all¬ 
gemeine Menschenbildung zu erteilen. Gegen den Betrieb 
jener Schriftform in privaten Religions-Anstalten lasst sich 
nichts einwenden, wenn es auch hier lieber als reine Zeit- 
vergeudung — sit venia verbo — fortfallen mochte. Denn 
gewichtige padagogische Stimmen sprechen sich in der Gegen- 
wart fiir den Wegfall eine der jetzt zu lernenden Schriftarten 
aus. Warum wollen wir da noch der Jugend eine dritte 
aufpacken! 
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Deutschland* aus geistiger Knechtschaft mitgeteilt; 
Bei England wurde Montefiore’s, bei den Niederlanden 
Spinoza s gedacht Bei Frankreich fielen einige 
Worte* iiber Wesen und Wirken der oft geschmahten 
,, Alliance israelite universelle.“ Spanien gab Gelegen- 
heit, das gliickliche Leben und die darum um so 
barter wirkende Vertreibung der Juden aus dem 
Lande ,,des Weins und der Gesange" anzufiihren. 
Bei Polen wurde der Grund angegeben, warum hier 
verhaltnismassig so viele Glaubensgenossen leben und 
fast alle deutsch sprechen, wenn auch in eigen- 
tiimlicher Mundart. Und so bei andern Landern. 

In gleicher Weise fand diese ,,Methode‘ beim 
Geschichts-Unterricht Anwendung. 

Hier wurden such solche Manner hervorgehoben, 
die sich unserer verfolgten Ahnen Kilfreich annahmen 
wie zur Zeit der Kreuzziige der edle Abt Bernhard 
von Clairvaux. Zu diesen ,, -Vnnehmern“ gehorte 
spater auch der grosse Kurfurst von Brandenburg, 
welcher ..den Mut und die Kraft hatte, sich iiber 
die mittelalterlichen Vorurteile zu erheben.“ Na¬ 
poleon I. bewies seinen israelitischen Unterthanen 
seine vohlwollende Gesinnung durch Berufung des 
Sanhedrins, von welch letzterem Hebei im ,,Schatz- 
kastlein“ eine kostliche Schilderung giebt. Die Re- 
gierung Friedrichs des Grossen machte die Kinder 
wie mit den Kriegshelden Zieten, Seydlitz, dem „alten 
Dessauer“, so auch mit unserm Heros, dem ,,jiingeren 
Dessauer** bekannt. Bei der Erzahlung von der 
Wiedergeburt des Vaterlandes kam auch das Edikt 
des Fursten von Hardenberg vom 11. Marz 1812 zur 
Sprache. Die von den preussischen Juden hierfur in 
den Befreiungskriegen an den Tag gelegte Dankbar- 
keit wurde im allgemeinen erwahnt und an einem 
besonderen Beispiele gezeigt.*) 

Auch der treffliclie Major Burg und seine Glaubens- 
treue wurde nicht vergessen u. s. w. 

Diese Mitteilungen wurden ab und zu auch als 
Aufgaben fur den Stil verwertet. 

Durch Zufall im Besitz eines Aufsatzheftes von 
einem friiheren braven Schiller, welches ein derartiges 
Thema enthalt, sei es gestattet. dessen Ausfiihrungen 
an dieser Stelle wiederzugeben: 

Die Lage der Juden in Preussen vor und nach 
dem Jahre 1812. 

Vor dem Jahre 1812 wurden die Juden in alien 
Landern sehr bedriickt. Sie durften nicht uberall 

*) Gewbhnlich teilte ich. bei dieser Geschichtspartie 
folgende Erzahlung mit: ,.Ein freiwilliger Jager. namens 
Hilsbach, ein Jude, war unter den ersten, die in der Schlacht 
bei Gross-Gorschen blessiert wurden Er erhielfc einen Schuss 
in den Arm, ging aber aus dera Gefecht noch nicht zuriick 
Er that dies erst, als er durch einen zweiten Schuss in den 
Arm vollstandig unfahig gemacht wurde. seine Pflicht zu thun. 
Pie Kameraden ausserten ihr Bedauern iiber seine Verwundung 
Er aber entgegnete mit frohem Mute: „ „Bruder, es schmerzt 

* nicht ; denn dort (er zeigte auf die Schlacht) geht’s ja gut 
Euer Sieg wird micli heilen.“ “ Seine Kameraden er kann ten 
ihm einstimmig das „eiserne Kreuz“ zu, welches der Konig 
der J&gerabteilung verlieh. Das Vorstehende befindet sich in 
dem „Deutschen Lesebuche“ von A. Buttner. In einem 
anderen Teile dieses Werkes giebt der genannte Verfasser eine 
Erzahlung unter der Ueberschrift „Ehrlichkeit und Dankbarkeit 
eines Juden.“ In der Jetztzeit ist die Aufnahme solcher Stoffe 
m ein Schulbuch eine padagogische That. Ehre und 
Dank darum dem wackeren, ruhmlichst bekannten 
Sch almanne! 

wohnen, sonctern mussten in besonderen Stadtvierteln, 
die man Ghettos nannte, ihr Heim aufschlagen. Ihre 
Wohnungen waren in alten, baufalligen Hausem. 
Aller Rechte waren sie ledig, dafiir hatten sie aber 
viele PHichten auf sich. Diese bestanden darin. dass 
sie viel Abgaben und Steuern zahlen mussten. Die 
Israeliten durften sich auf den Strassen nicht zu oft 
sehen lassen und abends nicht ausgehen: denn die 
Thore der Stadt(?) wurden geschlossen. Judische Kinder 
und Jilnglinge durften weder Schulen besuchen, noch 
studieren, daher kam es auch, dass uhsere Glaubens¬ 
genossen auf einer niedrigen Strife der Bildung standen. 
Auch durften sie nicht Aemter bekleiden. Die Juden 
wurden von alien verachtet. In dieser Zeit befanden 
sich die Bedrangten in einer sehr traurigen Lage. 

Auch in Preussen mussten die J uden sehr 
schmachten. Als im Jahre 1812 Preussen wie neu 
geboren wurde, sollte auch fur die Israeliten eine Zeit 
der Wiedergeburt kommen. Minister Freiherr von 
Hardenberg erliess ein Edikt, in welchem er bestimmte, 
dass die Juden dieselben Burgerrechte haben sollten, 
wie die Andersglaubenden. Ferner konnten sie sicli 
ansiedeln, wo es ihnen beliebte. Kurz, alles wurde 
den Bekennern der mosaischen Religion gestattet, was 
ihnen bis vor dem Jahre 1812 untersagt war. Fur 
dieses (xeschenk waren sie dem Staate Dankbarkeit 
schuldig. Sie zeigten sicli auch dieses Geschenkes 
wiirdig. Als im darauf folgenden Jahre der Be- 
freiungskrieg ausgobrochen war, zogen viele unserer 
Glaubensgenossen mit in denselben. Von diesen 
kehrten einige mit Orden aus dem Kriege zuriick. 
Dies war ein Beweis fur ihre Tapferkeit. Andere 
bile ben leider auf dem Schlachtfelde zuriick, die tod 
oder verwundet (?)*) waren. Auch in heutiger Zeit be- 
miilien sich die Juden, die Pflichten, die sie haben, 
getreulich zu erfiillen. 

Dieser Aufsatz mag zeigen, in welchem Umfange 
meist die eingestreuten jlidisch-geschiclitlichen Be- 
merkungen gegeben wurden. Dieselben beschrankten 
sich nicht auf diirre Notizen. Andrerseits durfte 
das Eingellochtene auch nicht das eigentliche Gewebe 
durch zu grosse Ausdehnung verdecken. 

Lasst diese Art der Geschichtsbetreibung, die 
eben nur als Notbehelf gelten kann, sich auch 
biographisch und monographisch gestalten, so fehlt 
ihr doch der historische und logische Zusammenhang. 
W° # gcnannten Disziplin eine besondere Stunde 
gewidmet werden kann, braucht auf denselben nicht 
verzichtet zu werden. Da konnen sehr wohl die 
Charakterbilder und Biographieen nach der chrono- 
logischen Zeitfolge geordnet und in einem prag- 
matischenZusammenhange dargestellt werden, „letzteres 
so, dass man — und sei es nur mit wenigen Worten 
-- die geschichtlichen Bergspitzen durch Briicken 
mit einander verbindet.^ Auf viele Namen oder gar 
Daten kommt es dabei durchaus nicht an, desto 
mehr auf die Vortragsweise. Die Darstellung sei 
anschaulich, wahr und vornehmlich anregend und 
herzlich. 

^ Als ein geeignetes Hilfsmittel zur Erteilung eines 
Geist und Gemiit anregenden Unterrichts in unserem 
Lehrfache verdient genannt zu werden: Dr. Brann, 

*) Einige unbedeutende Interpunktions- und sprachliche 
kehler sind korngiert. 
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Geschichte der Juden und ihrer Litteratur. Von der 
letzteren bringt dieses Buch auch einige Proben. 

. . Die jiidische Geschichte ist zn einem grossen 
Teil Litteratur-Geschichte Jn das Schrifttum konnen 
natiirlich Kinder der Volksschule nicht eingefuhrt 
werden. Wer die Mitteilung einiger litterarischen 
Erzeugmsse fur notig halt, entnehme solche den Schrif- 
ten, die sich in den Handen der meisten befmden, also 
dem Siddur und Machsor, den Selichoth und Kinnoth 

Zum Schluss noch ein Wort des Philosophen 
unter den Padagogen. In seinein ,,Umriss padagogischer 
Vorlesungen“ bezeichnet Herba.rt die Geschichte als 
„die Lehrerin der Menschheit; und wenn sie das 
nicht wird. so tragen die Jugendbildner die Schuld.1 

Die jiidische Geschichte speziell lehrt, dass das 
Judentum noch immer ,,alien Gewalten zum Trotz 
sich erhalten1' hat und erhalten wird, so lange seine 
Bekenner treu und unentwegt zu ihm halten. Wenn 
unser heranwachsendes Geschlecht, durch 
Verna chlassigung des Unterrichts injiidischer 
Geschichte, dessen nicht inne wird, so tragen 
einen Teil der Schuld die israelitischen Jugend- 
lehrer. 

Die Lehrerkonferenzen. 
Bericht iiber die 17. General-Versammlung des isr. 

Lelirervereins fur das Konigreicli Bayern. 
Der isr. Lehrerverein fur das Konigreich Bayern 

hielt am 3. August zu Munchen im Beratungssaale 
der isr. Kultusgemeipde seine 17. Generalversamm- 
lung ab. Als Vertreter der isr. Kultusgemeinde 
waren erschienen der I. Vorstand, Herr Louis Schwab, 
und das Vorstandsmitglied Herr Kommerzienrat 
Kirchdorfer. Ferner beehrte die Versammlung 
Herr Rabbiner Dr. Ehrentreu. Wahrend der Ver- 
sammlung liefen mehrere Begrtissungstelegranime ein. 
darunter yon Herrn Rabbiner Dr. Werner in Munchen, 
der s Z. in der Sommerfrische weilte. 

Nach Eroffnung der Versammlung begriisste Herr 
Louis Schwab die Versammlung in herzlicher Weise. 
Er fiihrte aus, dass die Kultusverwaltung gerne ihren 
Beratungssaal der Lehrerversammlung iiberlassen 
habe, denn sie wisse den Wert des Lehrertsandes zu 
ermessen. Sie habe das Gluck, in ihren Lehrern 
vorzugliche Krafte zu besitzen. Der Lehrer habe 
einen schweren und verantwortungsvollen Beruf, der 
nur dadurch gemildert werde, dass es ihm vergonnt 
sei, in die jungen Herzen der kiinftigen Generation 
die rechten Gedanken der Sittlichkeit, der Religion 
und der( Moral zu legen. Dieser Beruf ist jeder Zeit 
hochzuhalten und sei bei uns und in unserer Religion 
jeder Zeit hochgehalten worden, sei aber namentlich 
hochzuhalten in unserer so tief bewegten Zeit, wo die 
Fluten von alien Seiten aneinanderschlagen, wo Thron 
und Vaterland, Religion und alles, was der gesitteten 
Menschheit heilig ist und h3ilig sein muss, so ver- 
schiedenen Angriffen ausgesetzt ist, wie wir das ja 
taglich leider mitzuerleben haben. Fur den Juden 
ist ja doppelt notwendig, dass ihm die Vaterlands- 
liebe und die Liebe zum Nachsten eingepragt werde, 
wie das unsere heilige Religion ganz von selbst vor* 
schreibt. In diesem Berufe wird der Lehrer seine Be- 
friedigung finden: er wird stets bestrebt sein, den 
Geist unserer Religon in den Kindern lebendig zu 

machen. In diesem Sinne bitte er zu wirken, damit 
eme Generation heranwachse, die das Judentum nicht 
als eme Last betrachtet, vielmehr in demselben einen 
ochatz mit Liebe verteidige. Dann konne der Lehrer 
stolz sem auf semen edlen schonen Beruf. Nach 
diesen Richtpunkten bitte er einzuleiten und zu ver- 
handeln, mdem er versichere, den Bestrebungen des 
Vereins grosste Sympathieen zuzuwenden ietzt und 
allezeit! (Lebhafter Beifall.) 

Hieraut erhielt Herr Kollege Heinrich Frei 
Munchen, das Wort zur Begriissung: Nachdem 
der I. Vorstand dieser Kultusgemeinde in so 
herzlicher und beredter Weise die Versammlung 
empfangen und begriisst habe, so gestatte er sich 
als dienstaltester Lehrer des Munchener Lehrer- 
kollegmms einige Worte den w. Kollegen zu widmen. 

Als zur Blutezeit der jiidischen Nation die mit 
den Erstlmgsfriichten zum Feste Wallenden den 
rhoren Jerusalems sie nahten und die Kunde von 
ihrer Ankunft in die Stadt sich verbreitete, eilten 
getrieben von edlem Wetteifer und inniger Liebe zu 
den btammesgenossen, die Bewohner der Stadt heraus, 
um ihre lieben Gaste mit freundlichem Grusse zu be- 
willkommen. So rufe auch er alien werten Kollegen 
aus Nah und Fern, aus Dorf und Stadt ein herzliches 
Willkommen zu. Zum ersten Male seit Bestehen des 
Verems seien die Mitglieder desselben in Bayerns 
Hauptstadt versammelt und zum ersten Male sei es 
den Miinchener Kollegen vergonnt, dieselben zu be- 
griissen und an ihren Beratungen teilzunehmen. 
„ Seien sie dessen versichert,u fuhr er fort „wir wissen 
uns eins, die hohe heilige Sache unseres Religions- 
unterrichtes mit aller Hingabe und Opferfreude, mit 
Einsatz unserer besten Krafte zu pflegen und zu 
fordern, die Saat des Guten und Edlen, des Gottesglaubens, 
der Menschenachtung, der Glaubenstreue und der 
Menschenliebe in die Herzen der unsanvertrauten Jugend 
zu streuen.4* Er wies darauf hin, dass wir im Jubel- 
jahre des bahnbreehenden Padagogen Pestalozzi tagen. 
der die Begrundung eines tugendhaften Charakters 
und religiosen Sinnes als hochstes Ziel der Erziehung 
hinstellt, und der insbesondere Liebe znm Glauben 
der \ ater eingeflosst wissen will. In diesem Sinne 
und Geiste des grossen Schulmannes musse der Lehrer 
seines Amtes walten. 

Er wisse sich ferner eins in der Anschauung, 
dass ein erspriessliches und erfolgreiches Wirken sich 
nur dann erhoffen lasse, wenn dem Religionslehrer 
eine seiner Stellung wiirdige Achtung und An- 
erkennung in weiten und hohen Kreisen zu teil werde, 
und wenn die Schaffensfreude durch die Hoffnung 
auf einen Zehrpfennig in den Tagen des Alters und 
durch das Bewusstsein der Versorgung der Witwen 
und Waisen gefordert werde. Zur Ehre des Vereins 
sei es ausgesprochen, dass derselbe in der verhaltnis- 
niassig kurzen Zeit seines Bestehens schon manche 
Thrane getrocknet und manche Not gelindert habe, 
in dieser Beziehung habe auch die „x4chawa“ ebenfalls 
schon Grosses gewirkt und geschaffen, er wolle nur 
auf die Thatsache hinweisen, dass im jiingst ver- 
flossenem Jahre an 2800 Mark nach Bayern zur Ver- 
teilunggelangten.Erschlossmitden Worten: Gesegnetsei 
Euer Kommen, gesegnetEuer Scheiden. (Reicher BeifalL) 

(Fortsetzung folgt.) 

- Druck von E. Suttkus vorm. H. Post, Tilsit. 
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